Unternehmenspolitik
Arbeits-, Gesundheits-, Umwelt- und Werkschutz sowie
Energiemanagement
ITW versteht sich als Teil eines globalen ökologischen Systems, dessen Gleichgewicht und Artenvielfalt
entscheidend für den Fortbestand allen Lebens ist. Es sind gemeinsame Anstrengungen von Gesellschaft und
Unternehmen erforderlich, um den Schutz von Wasser, Luft und Boden sicherzustellen.
ITW ist überzeugt, dass das Umfeld, die Gesundheit und der Schutz seiner Beschäftigten für den Unternehmenserfolg von großer Bedeutung sind.
Aus dieser Erkenntnis setzt sich ITW dafür ein, die natürlichen Lebensbedingungen für Flora und Fauna zu
erhalten und seine Beschäftigten zu schützen.

Daher verpflichtet sich ITW, nach folgenden Grundsätzen zu handeln:
1. Eines der wichtigsten Ziele von ITW Fastener Products GmbH, Standort Enkenbach, ist die kontinuierliche
Verbesserung in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheits-, Umwelt-, Werkschutz und Energie.
2. Wir erkennen die Gesundheit, die Sicherheit und den Umweltschutz als eine bedeutende Verantwortung des
Managements an und stellen sicher, dass diese Ziele auch in diesen Bereichen erreicht werden.
3. Wir schonen die Umwelt durch den sparsamen Einsatz von Ressourcen, die Verwendung
umweltfreundlicher Produkte und reduzieren die ungünstigen Umwelteinflüsse in unseren Bereichen. Dabei
bevorzugen wir energieeffiziente Produkte und Dienstleistungen und berücksichtigen dies bei der
Beschaffung.
4. Jeder Beschäftigte schützt die eigene Gesundheit und die Gesundheit der anderen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und achtet darauf, dass Unfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen verhindert werden.
5. Arbeitsschutz sowie Umwelt- und Energieaspekte werden bereits bei der Planung von neuen Produkten,
Tätigkeiten und Verfahren berücksichtigt, regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf verbessert.
6. Wir informieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Fremdfirmen über die Bereiche Gesundheit,
Sicherheit und Umwelt ständig, um sie zu motivieren und um sicherzustellen, dass sie jederzeit sicherheitsund umweltbewusst handeln. Ebenso setzen wir auf Maßnahmen, um die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und
Fremdfirmen konsequent am Arbeitsschutz zu beteiligen bzw. auf deren Rückmeldung in Bezug auf unser
HSSE-Managementsystem.
7. Wir arbeiten mit allen Schnittstellen in allen Belangen des Umwelt- und Arbeitsschutzes vertrauensvoll
zusammen. Behörden, Verbände und die Öffentlichkeit werden über alle wichtigen Aspekte informiert.
8. ITW versteht die gesetzlichen Bestimmungen und andere rechtliche Forderungen im Bereich Umwelt-,
Energie- und Arbeitsschutz als Mindestanforderungen. Wir streben daher in allen Bereichen des Umweltund Arbeitsschutzes einen höheren Standard an.
9. Wir stellen die notwendigen Mittel und Ressourcen zur Erreichung der Umwelt- und Arbeitsschutzziele bereit
und achten auf ihren effizienten Einsatz.
10. Wir schützen unsere Mitarbeiter, das Firmenareal und unsere Technologien durch einen angemessenen
Werksschutz vor äußeren und inneren nicht erwünschten Einwirkungen.

11.Wir erreichen durch optimale Arbeitsbedingungen, mit minimalen Kosten und einer Reduzierung von HSSERisiken, mit einem kontinuierlichen Verbesserungssystem im Bereich HSSE und einer gelebten
Energiepolitik, bei kontinuierlich überprüfter Energieeffizienz und Reduzierung des CO 2-Ausstoßes, den
optimalen Einsatz zukunftsorientierter Energiequellen.
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